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Mimolytische Tellnrit tn h,'lmolytisehe TeUurtde und 
tn h~molytfsche-Tellurwasserstoffsaure, welch letztere 
such an und ftir sich stark hamolytisch wirkt. Aut 
(irund der chemischen Wirkung der Telluride kommt 
R. L u z z a t t o  zur SehluOfolgerun£, es verwandle sich 
ein Tell des eingetilhrten Tellurids in teduziertes Te. 
Ebenso win f/it den Traubenzueker erkt~lrt R. L u z z a t t o 
die begtlnstigende Wirkung, die in einigen Fallen 
dutch die Lipoide auf die Hhmolyse dutch Natdam- 
tellurit ausgetibt wird. Aseob (Autoreferat). 

M i c h e l i ,  F.,und C a t o r e t t i ,  F., (Mediz. Klinik, 
Turin), Oeber die Meioslagminreaktion bet der  
Diagnose bSsar t iger  GeschwQiste. (Accad. Med. 
Torino, Sitzung yore 15. April 1910.) 

Die VerL priiften den Wert der Meiostagminreaktion 
nach M. A s c o l i  bet der Diagnose bbsartiger Ge- 
schwtilste. In bezug auf die Darstellung des Antigens 
hielten sic sicl, an die yon bl. A s c o l i  und I za r  an- 
tgegebene Technik, betonen jedoch, dab es notwendig 
st, die Exlrakte zu titrieren, da zu sehr konzentriertes 

Antigen auch mit nicht aeoplastischem Serum nine 
positive Reaktion geben kann. Die VerL konnten 
beobachten, dat~ der Zusatz des spezifischen Antigens 
zu mit physioiogischer KochsaizlOsung verd~nntem 
( i :20)  neoplastischen Serum beinahe bestandig nine 
Verminderung der Oberflachenspannuug anslOst, die 
mitteist des Tr aube'schen Stalagmometers deutltch 
nachgewiesen werden kann. Das Serum yon mit 
b~sartigen Oeschw~lsten belasteten Personen scheint 
e i n e  breitere Reaktionszone zu besitzen als nicht 
neoplastisehes Serum, was mit der n0tigen Vorsicht 
zu diagnostisehen Zwecken verwertet ~verden kann. 
Was die Natur dieser Reaktion anbelangt, so bezweifeln 
dieVerf., dab dieVerminderung der Oberfl~chenspannu~g 
der Ausdruck physikalisch-chemiseher Ver~inderungen 
in der Folge yon Antigen-Antik0rperreaktion sei; aus 
ihren Beobachtungen scheint jedoch zu erhellen, dal~ 
die Meiostagminreaktion Spezititat besitzt. 

Ascoli (Autoreferat). 

V i n e e n z i ,  (iiuseppe (Mediz. Klinik, Genua), 
Ueher dieVer~nderungen der  Oberllt tchenspannung 
des Serums in bezug aut lmmunit~tsreaktionen.  
(Pathologies 2, 104--  106.) 

Verf. priift den Weft der yon M. A s c o l i  vorge- 
sehlagenen spezi[ischen Meiostagminreaktion an dem 
Serum yon 3 Typhuskranken und bei einem Fall yon 
ulcer6ser Typhlitis. Nach ~/~ sttindigem Erwlirmen bet 56 ° 
erwies sleh die Oberflachenspannung der Mischungen 
im Vergleich zu den vor dem Erwarmen erhaltenen 
Resultaten bedeutend vermindert mad es stimmten die 
Ergebnisse ungefahr mit denen iiberein, die A s c o l i  
und l z a r  bet Fallen erhieltea, in denen die Vermin- 
demng der Oberflachenspannung sicher aut spezitisehe, 
bioehemisehe Veranderungen der Mischungen zurtick- 
zuftlhren war. Ascoli. 

Z a n d a ,  G. B. (Inst. far experim. Pharmakologie, 
Messina), Die ViskositAt des Blutes wlthrend 
der Resorption des Tranbenzuckers.  (Arch. ltal. de 
Biol. 4, 79--82.)  

Ve~L entnahm bet seit 24 Stunden ntichternen 
Hunden eine kleine Blutprobe, verahreichte hierauf 
den Tieren Traubenzueker in w~i~seriger LOsung und 
entnahm nach einer Stunde neuerdings Blut um die 
Viskosttat tier belden Blutproben zu pr~ifen. Die 
erhaitenen Resultate waren nicht fibereinstimmend, da 
die Viskositat zuweilen unverandert blieb, zuweilen 
etwas zu oder abnahm. (31eiche Resultate w,,rden bet 

Tieren ethalten, denen ohne Verabreichung yon Trauben- 
zucker in einem gewissen Zeitabstsnd zwei Blutproben 
enmommen wurden. In vitro hingegen wird durch 
Zusatz yon Traubenzucker die Viskosit/it des Blutes 
stets gesteigert. Ascoli. 

M i c h e l i ,  F., und C a t o r e t t i ,  F. (Mediz. Klinik, 
Turin), Die Serumdlagnose de r  bOsartigen f ie-  
schw01ste mittel~t derMeiostagmtnreakt ion.  (Accad. 
bkd.  Torino, Sitzung yore 3. Juni und Pathologica 2, 
385 387.) 

Die Verf. versuchten, das zur Meiosiagminreaktion 
bisher verwendete Exttakt au$ neopiastischen Oe- 
schwlilsten mit Extrakten normaler Organe yore 
blenschen und yore Tier zu ersetzen: Die besten 
Resultate iieferte hierbei der Pankreas des Hundes, 
das nach der zur Zubereitung karzinomat6ser oder 
sarkomatOser Antigene fiblichen Methode hergesteilt 
wurde, bet vergleichenden Versuchen die g_leichen 
Resultate zeitigte wie das karzinomatOse Extrakt. 
Der Zusatz des Pankreasantigens zu neoplastischen 
Sera ergab in der Regel bet der stalagmometrischen 
Prtilung nine gteiche Vermindertmg tier Obeffi~chen- 
spannung, wie bet Verwendung yon Karzinomantigen. 
Die Kontrollproben m i t  nicht neoplastischen Sera 
und physioiogischer Kochsalzi0sung best~ltiglen then- 
falls die Oleichwertigkeit des neuen Antigens. 

Die Verf. betonen das praktische und theoxitische 
lnteresse ihres Befundes, der die leichtere Herstellung 
eines brauchbaren Antigens m6glich macht. 

Ascoli (Autoreferat). 

L o n d i n i ,  A. (Inst. Igiene, Siena), I s t e s  mOg- 
Itch Pr~tzipitine zu erhalten, die fQr die Fette spe- 
zifisch sind? (Atti R. Ace. Fisica An 218, 933--936.) 

Der Vcrt. imt Forschungen angestellt um zu sehen, 
ob es mOgtich ist, f~ir die Fette spezifische Pfltzipitine 
zu erhatten. Ans seinen Forschungen erglbt sich, dab 
das Serum yon Mee~schweinehen und Kaninchen, die 
,lit verschicdenen Oelquaiitaten, Oliven-, Baumwoil-, 
ErdnuBOl vorbehandelt werden, ein spezifisches Pra- 
zipitierungsvermOgcn filr die wltsserigen Extrakte der- 
selben O d e  erwirbt. 

Der Verf. ist der Meinung, dab diese Reaktion 
nine praktische Anwendung linden kann bet der 
Differentialdiagnose der Oele und Fette, und dass 
man auf diese Weise such die im Handel existterenden 
OlivenOlverfalschungen entdecken wtrd. Zu dietem 
Zweck wird der Ver[. seine Studien fortsetzen. 

Ascoli. 

(5 a s b a rr i n i ,  Antonio (inst. fi|r reed. Pathologic, 
Pavia), Die Meiostagminreakt ion bet ex.p.erimen~ 
tel ler  Tuberkulose;  Beitrag zur Di f fe ren t la lamgno~ 
zwischen den Baztllen der Tuberkulose des Men- 
schen, der Rinder, des GefiQgels nnd den be- 
treffenden infektionen. 

A- ( i  a s b a r r i n i priilt den Weft der Meiosta~.mln" 
reaktion naeh M. A s c o l i  an dent Serum einer Kelhe 
yon bleerschweinchen und Kaninchen, welche expe- 
rimentell mit Bazillen der Tuberkulose des Menschen, 
der Rinder and der VOgel inflziert waren. Aus seinen 
Versuchen zieht A. G a s b a r r i n i  folgende Schlfisse: 

Das Serum normaler Meerschweincheu und Kantn- 
chert gibt ~ it Antigenen der Tuberkulose des Menschen. 
der Rinder und der VOgel keine positive Meiost.agmin- 
reaktion u n d e s  sind die erhaltenen Ausschl~ge Kaum 
hOher sis die bet Zusatz yon Chlorr, atriumi0stmg 
rcsultierenden. 


